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An die Abgeordneten aller Fraktionen 

 

 

Heilbronn, den 05.05.2020 

 

Betreff: Corona-Lockdown und geplante Gesetzesänderung (Stichwort: 

Immunitätsausweis und Impfpflicht) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

seit etwas mehr als 6 Wochen steht Deutschland nun unter einem sogenannten 

Lockdown. Das bedeutet eine ungeheure Zahl an selbständigen Menschen, die nicht 

arbeiten dürfen, stehen kurz vor dem Bankrott oder müssen die Insolvenz demnächst 

anmelden. Firmen entlassen Mitarbeiter, fahren die Produktion herunter, eine noch 

nicht ansatzweise vorstellbare Welle an Arbeitslosigkeit und Firmenpleiten rollt auf 

uns zu. Eine riesige Anzahl Menschen werden sich auf sehr lange Zeit verschulden 

und nicht wenige wird dies in den Suizid treiben. Alte und kranke Menschen starben 

und sterben vereinsamt in Altenheimen und Krankenhäusern, manche Depressiven 

sehen nur noch den Ausweg des Selbstmords. Menschen erhalten keine Termine bei 

Psychotherapeuten, Ärzten, Kliniken, Physiopraxen und OP’s werden abgesagt mit 

dem Ergebnis einer massiven Verschlechterung der Gesundheit. Menschen, die 

bereits vorher gegen Angstzustände gekämpft haben, steigern sich nun endgültig in 

Phobien hinein und gehen auf gesunde Menschen ohne Mundschutz los. Kinder und 

Jugendliche stranden mit Schule und Ausbildung, weil Skype-Unterricht keine Schule 

und keinen menschlichen Umgang ersetzen kann. Massen von Menschen werden 

jeden Tag mit noch wirreren Vorgaben und Regeln traktiert und terrorisiert, die die 

Polizei selbst inzwischen nicht mehr überblickt, geschweige versteht. Die für 

Millionen brav arbeitender Bürger und Steuerzahler einzigen „Inseln der Erholung“ im 

anstrengenden Arbeitsjahr – Oster-/Pfingst- oder Sommerurlaub – werden ihnen 

einfach mal eben bis auf Weiteres untersagt. Inzwischen nimmt sich die Regierung 

das Recht heraus, über die privatesten Dinge eines Menschen in diesem Lande zu 

bestimmen: mit wem man sich wann und wie treffen darf bzw. nicht treffen darf, sie 

will wissen mit wem man telefoniert und wo, und jetzt möchte sie uns durch 

Impfpflicht zur Aufgabe eines fundamentalen Grundrechts – körperliche 

Unversehrtheit – nötigen, um als Ungeimpfter nicht den kompletten Verlust der 

Grundrechte hinnehmen zu müssen.  

Die Begründung all dieser Maßnahmen beruht im Wesentlichen auf einer Annahme: 

es gibt einen neuen, hochgefährlichen und infektiösen Virus, der mit den bisherigen 

Mitteln der Hygiene und der Gesundheitsvorsorge nicht in den Griff zu bekommen 

sei. Mit dieser Annahme begründet man den Notstand, den Lockdown und sämtliche 

bis heute sich fortsetzenden Ausuferungen. Diese Annahme über ein 
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schwerwiegendes Gefährdungsszenario vertreten im Wesentlichen zwei Experten: 

Prof. Wieler und Prof. Drosten.  

Nun müssen nach bisher in Deutschland üblichem Rechtsverständnis die 

zwingenden Gründe und insbesondere die Verhältnismäßigkeit für eine solche 

Aushebelung nahezu sämtlicher Grundrechte zweifelsfrei nachgewiesen werden. 

D.h. nicht der Bürger muss seinen Freiheitswunsch rechtfertigen, sondern die 

Regierung muss mit eindeutigen, nachvollziehbaren Belegen, harten Zahlen und 

Fakten nachweisen, wieso sie die Fundamente der Demokratie – unsere 

Freiheitsrechte – beschneidet oder gar außer Kraft setzt.  

Bis zum heutigen Tag hat mir die Regierung keine solchen Nachweise in Form von 

evidenzbasierter Forschung zugänglich gemacht. Falls ich diese aus welchen 

Gründen auch immer übersehen haben sollte, dann werden Sie meine folgenden 

Fragen problemlos beantworten können und mir die wissenschaftlichen Original-

Quellen zur Begründung beifügen können: 

1) Was sind die wissenschaftlichen Nachweise dafür, dass die in den Medien 

berichteten Toten, an COVID-19 gestorben sind? Wie wurden andere 

Todesursachen ausgeschlossen? 

2) Die inzwischen vorliegenden Zahlen werden von einer breiten Masse von 

Ärzten, Epidemiologen, Immunologen, Mikrobiologen und Statistikern so 

verstanden und interpretiert, dass das Virus nicht gefährlicher, sondern evtl. 

weniger gefährlich als die bisher jährlichen Grippeviren sind. Wie widerlegen 

Sie die fundierten Aussagen und Darlegungen all dieser Experten? 

3) Das angewandte Testverfahren auf Covid-19 ist nicht korrekt validiert, hat mit 

bis zu 80% eine enorme Fehlerquote, die Aussagekraft des Verfahrens ist 

nach wissenschaftlichen Standards zumindest sehr fragwürdig. Welche 

Untersuchungen sagen Ihnen, dass das Gegenteil der Fall ist?  

4) Das bisherige Infektionsschutzgesetz und die angewandte medizinische 

Praxis haben bei schwerwiegenden Infektionskrankheiten ggf. die Isolation 

von bereits kranken Menschen für sinnvoll erachtet. Zu keinem Zeitpunkt in 

der Vergangenheit wurde die Isolation der Gesamtpopulation – also 

überwiegend Gesunden - praktiziert bzw. für sinnvoll erachtet. Auf welcher 

wissenschaftlichen Grundlage beruht also die Entscheidung die 

Sozialkontakte gesunder Menschen massiv zu beschränken?  

5) Bitte belegen Sie die Annahme, dass unser Gesundheitssystem zwar jedes 

Jahr viele Tausend Grippefälle bewältigt, jedoch bei COVID-19 einen Kollaps 

erleiden würde.  

6) Die WHO und Herr Prof. Drosten haben nachweislich öffentlich versichert, 

dass ein allgemein getragener Mundschutz die Ausbreitung des Virus nicht 

verhindern kann. Es gibt eine Doktorarbeit, die die negativen Auswirkungen 

auf die Sauerstoffversorgung des Trägers eines Mundschutzes belegt. 

Psychologen belegen die negativen Auswirkungen einer solchen Maske auf 

die Psyche der Menschen. Weshalb glauben Sie, dass die Maskenpflicht 

dennoch gerechtfertigt sei? 

7) Das Immunsystem der Säugetiere und damit auch des Menschen ist Ergebnis 

eines Jahrmillionen währenden Prozesses der Evolution. Der Körper von 

Säugetieren ist nachweislich ein einziges großes Mikrobiom aus 
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unterschiedlichen Viren und Bakterien. Säugetiere und Mikroorganismen 

haben im Laufe der Evolution sehr komplizierte Wechselwirkungen entwickelt  

und waren ständiger weiterer Evolution unterworfen. Der Mensch profitiert 

nachweislich von diesen Wechselwirkungen und verfügt über hochkomplexe 

und flexible Immunantworten auf unterschiedlichste Bedrohungen.  

Welche wissenschaftlichen Untersuchungen veranlassen Sie dazu zu 

glauben, dass der menschliche Körper nun plötzlich ohne Impfung 

Bedrohungen wie Covid-19 nicht mehr abwehren könnte? Welche 

wissenschaftlichen Daten machen eine Impfung unausweichlich und zum 

Allheimittel?    

8) Es ist allgemein anerkannt und wissenschaftlich belegt, dass das 

Immunsystem durch viele Faktoren gesund und aktiv erhalten wird: 

Mikronährstoffe, frische Luft, Sport unterschiedlichster Art (auch Schwimmen), 

Freiheit von Angst, psychische Ausgeglichenheit, Sozialkontakte und 

körperliche Berührungen wirken sich positiv auf die Immunabwehr aus. Was 

veranlasst Sie zur Annahme, dass das Fehlen all dieser positiven Stimuli für 

die Gesamtbevölkerung weniger schädlich sei als ein Virus? 

9) Herr Bill Gates hat in den öffentlich-rechtlichen Medien mitgeteilt, dass er eine 

weltweite Impfkampagne verfolgt und 7 Mia. Menschen impfen möchte. 

Welche relevanten Qualifikationen (Medizin, Immunologie, Mikrobiologie) von 

Herrn Gates sind Ihnen bekannt, die Sie dazu veranlassen die offene 

Einflussnahme auf die Regierung durch die Bill-und-Melinda-Gates 

Foundation zu akzeptieren? 

10) Welche nachprüfbaren Fakten bewegen Sie dazu die Expertise von Herrn 

Prof. Bhakdi, Herrn Dr. Wodarg, Herrn Prof. Hockertz, Frau Prof. Mölling, 

Herrn Prof. Streek, Herrn Prof. Ioannidis und weiteren Experten für 

wissenschaftlich weniger relevant zu halten als die von Herrn Prof. Wieler oder 

Herrn Prof. Drosten?  

11) Bis ein Impfstoff zugelassen wird und als sicher und unbedenklich eingestuft 

wird, vergehen in der Regel bis zu 10 Jahren. Welche Fakten lassen Sie zum 

Schluss kommen, dass im Falle eines Corona-Impfstoffes ein massiv 

abgekürztes Prüfungsverfahren die Unbedenklichkeit des Impfstoffes dennoch 

gewährleisten kann?  

Sofern Sie mir und allen Menschen dieses Landes diese Fragen nicht durch 

seriöse Quellen belegt beantworten können, solange Sie also die Sinnhaftigkeit 

sowie die Verhältnismäßigkeit der getroffenen Maßnahmen und der geplanten 

Gesetzesänderung nicht unzweideutig nach wissenschaftlichen Standards 

belegen können, bleibt Ihnen als Mensch und verantwortlichem Parlamentarier 

nur eine Forderung: die Maßnahmen müssen ohne Wenn und Aber sofort 

beendet werden, das Grundgesetz muss wieder seine volle Geltung erhalten 

und eine Impfpflicht wie auch Immunitätsausweis in welcher Form auch immer 

muss abgelehnt werden.  

Die Folgen all dieser einzigartig radikalen Maßnahmen, die die Menschen der Politik 

in nie dagewesenem Ausmaß ausliefern, werden Sie, werte Damen und Herren, zu 

verantworten haben, sofern Sie nicht laut und vernehmbar widersprochen haben 

bzw. dies nun tun. Sie und niemand sonst wird all diese materiell, physisch und 
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psychisch vernichteten Existenzen vor sich selbst zu verantworten haben. Niemand 

wird Ihnen diese Verantwortung von der Seele nehmen, diese Schicksale werden Sie 

verfolgen, auch wenn Gerichte Sie freisprechen sollten. Bitte bedenken Sie dies, 

wenn Sie das Parlament betreten und abstimmen werden. Bedenken Sie bitte: die 

Wahrheit läßt sich nicht dauerhaft unterdrücken. Und wenn sie sich durchsetzt und 

die Menschen erkennen, dass Sie sie nur belogen haben oder aber gleichgültig 

waren bei der Entscheidung gegen Freiheit und Demokratie, dann möchte niemand 

in Ihrer Haut stecken.  

Noch haben Sie die Möglichkeit sich für klaren Verstand, integre Wissenschaft und 

vor allem freiheitliche Demokratie einzusetzen. Noch haben Sie die Möglichkeit der 

Impflicht und Totalüberwachung eine endgültige Absage zu erteilen.  

Selbst wenn Sie nun Fehler einräumen, wird Ihnen die Bevölkerung am Ende 

unendlich dankbar sein und Sie als integre, aufrichtige Menschen wahrnehmen. Die 

Bevölkerung wird erkennen, wer als aufrichtiger Mensch im Sinne seines Auftrags als 

Parlamentarier handelt oder wer nur Lobbyinteressen und vorgegebene Parteiraison 

verfolgt. 

Ich fordere Sie auf: befragen Sie Ihr Gewissen und Ihren Verstand! Prüfen Sie 

skrupulös die Belege und die Verhältnismäßigkeit!  

Handeln Sie für die Bürger und das Gemeinwesen, denen Sie verpflichtet sind, 

und erteilen Sie bei der Entscheidung über den „Entwurf des Zweiten Gesetzes 

zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage“ am 14.05.2020 der 

Impfdiktatur und der Totalüberwachung eine endgültige, komplette Absage!  

       

Mit freundlichen Grüßen 

 

Cornelia Paukert 

 


